
Es gibt wenig Grund zum Optimismus - die Leichtigkeit, mit der die Neue Weltordnung die 
Massen dazu gebracht hat, sich freiwillig und ohne viel Widerspruch in ihren Häusern 
einzuschließen und Gesichtswindeln usw. zu tragen, wird sie ermutigen, ihre drakonischen Pläne
für strengere Abriegelungen, das ständige Tragen von Windeln, die Abschaffung von Bargeld, 
die Rückverfolgung von Kontakten und endlose Überwachung und Zwangsimpfungen mit voller 
Kraft voranzutreiben

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, wir leben jetzt unter Tyrannei, und in den nächsten 
Jahren wird es dank der bedingungslosen zombiehaften Unterwerfung der Massen noch viel 
schlimmer werden.

Als diese ganze bizarre Virus-Plandemie oder Betrügerei in Schwung kam, wusste ich 
instinktiv, dass etwas nicht stimmte, dass die offiziellen Erklärungen nicht stimmten und dass 
die Gesellschaft insgesamt von den Machthabern mit einer Agenda "gespielt" wurde. Für 
jeden, der auch nur einen Funken Intelligenz besitzt, stinkt die ganze Sache nach einem 
ausgeklügelten Komplott.

Von natürlicher Neugier getrieben und da ich eine Person bin, die gerne die Wahrheit 
erfahren möchte, wie schrecklich sie auch sein mag, als mit Scheuklappen herumzulaufen, 
habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was wirklich vor sich geht, was 
wirklich hinter all dem steckt, und wenn Sie wollent, werde ich Ihnen heute meine 
Erkenntnisse mitteilen.

Jetzt verstehe ich, dass es unter Ihnen diejenigen gibt, die vom System so programmiert sind, 
dass sie jeden, der von dem, was als normal dargestellt wird, abweichende Ansichten äußert, 
als "Verschwörungstheoretiker" bezeichnen. Wenn Sie zu denen gehören, sollten Sie jetzt 
wegklicken, aber bevor Sie gehen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das, worüber ich 
jetzt schreibe, was wir gerade durchleben, keine Verschwörungstheorie ist, sondern eine 
Verschwörungstatsache.

Beginnen wir mit dem Timing. Warum wurde das Virus oder die Biowaffe, wenn es das ist, zu 
dem Zeitpunkt freigesetzt, als es freigesetzt wurde? Die Antwort darauf ist einfach: Nach 
Jahren exponentiell zunehmender fiskalischer Verschwendung war die Verschuldung auf allen
Ebenen der Gesellschaft auf wilde, unhaltbare Extreme angestiegen, so dass das 
Weltwirtschaftssystem am Rande des Zusammenbruchs stand - man denke nur an die Notfall-
Interventionen der Fed auf den Repo-Märkten im vergangenen Herbst. Wenn das System 
kurz vor dem Zusammenbruch stand, wollten die Machthaber nicht die Schuld dafür auf sich 
nehmen, also brauchten sie einen Sündenbock, den Virus - "Oh, es war nicht unsere 
Misswirtschaft, die das System zum Zusammenbruch brachte, es war der Virus".

Das alte Sprichwort "Lass eine Krise nie unbenutzt vorbei gehen" wurde von den 
Machthabern mit Begeisterung aufgenommen. Jahrzehntelang mussten sie sich in unseren 
relativ freien Gesellschaften mit wirtschaftlicher Ausplünderung begnügen - sie gewährten 
sich überhöhte Gehälter und Boni, Aktienoptionen und Positionen in Aufsichtsräten usw., 
aber dieser Virus-Scamdemic hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das auszuüben, wonach sich 
Despoten immer sehnen, nämlich rohe, ungezügelte Macht über die Menschen - und je mehr 
davon sie ausüben, desto glücklicher sind sie. Der Betrug hat ihnen die Möglichkeit gegeben, 



ein totalitäres Regime zu errichten, und zwar nicht nur in einem Land oder sogar in einer 
geographischen Region, sondern zum allerersten Mal auf der ganzen Welt, und dies wird 
einen entscheidenden Vorteil gegenüber allen früheren totalitären Regimen haben, nämlich 
dass es niemanden mehr geben wird, der zurückschlagen kann. Das Fenster der Gelegenheit 
für den einfachen Bürger, dies zu verhindern, schließt sich bereits rasch, und wenn die 
gegenwärtige Apathie, Gleichgültigkeit und konformistische Dummheit der Massen so 
weitergeht, wie es aussieht, dann wird ihr Schicksal besiegelt sein, wenn sie in einem globalen 
Gulag verschüttet werden.

Wer oder was sind also die immens mächtigen plutokratischen Kräfte, die dieses globale 
technokratisch-totalitäre Regime herbeiführen wollen? Zuerst muss man verstehen, dass alle 
weithin akzeptierten Führer der Gesellschaft wie Prominente, Geistliche und Politiker 
Marionetten sind. Wenn sie nicht in Übereinstimmung mit den Zielen der wahren Herren der 
Gesellschaft sprechen und handeln, werden sie marginalisiert oder ersetzt. Besondere 
Erwähnung verdienen in dieser Zeit die Sprecher der Ärzteschaft, die natürlich pro-impfen 
sein müssen. In Ordnung, also wer sind sie? Stellen Sie sich eine einfache Frage - wer hat die 
Macht, für sich selbst und seine bevorzugten Mitarbeiter mit wenigen Tastendrücken 
unbegrenzten Reichtum zu schaffen? - Sie haben es - die Zentralbanken, die die Rechnung für
ihre Verschwendung an die Gesellschaft als Ganzes weitergeben, indem sie die Kaufkraft des 
Geldes ständig untergraben. Da der Dollar die globale Reservewährung ist, ist die Federal 
Reserve der König von allen und hat das Sagen - alle anderen Zentralbanken sind ihr 
untergeordnet - Greg Mannarino geht sogar so weit zu sagen, dass die Federal Reserve hinter 
dem Virus steckte, und es ist sicherlich leicht einzusehen, warum dies der Fall sein könnte. Die
Zentralbanken und die führenden, weitgehend gesichtslosen Männer in ihnen sind die wahren
Herren der Welt, die eigentliche Schattenregierung, und sie sind es, die hinter diesem Drang 
zu einer globalen totalitären Gesellschaft stehen.

Was sind ihre Ziele? - Sie sind bereits enorm wohlhabend, daher ist mehr Geld nicht ihr 
vorrangiges Ziel. Wonach sie sich sehnen, ist mehr Macht - absolute Macht über die 
Menschen und ihr Leben, das ist es, was sie antreibt. Sie sind darauf bedacht, eine neofeudale 
Zweiklassengesellschaft zu schaffen, in der sie an der Spitze stehen - sagenhaft wohlhabend 
und mit absoluter Macht über alle anderen, die - wenn es ihnen gestattet wird - als eine Armee
von Dienern existieren werden. Das ist natürlich ein wichtiger Grund für die Abriegelungen, 
um den unabhängigen Mittelstand und seine Unternehmen zu zerstören, so dass er dann für 
die großen Konzerne im Besitz der Eliten arbeiten muss und damit stärker von seinen Herren 
abhängig ist, ebenso wie diejenigen, die von mageren Almosen leben. Es ist traurig, mit 
ansehen zu müssen, wie Unternehmen wie Restaurants im kurzen Intermezzo um ihr 
Überleben kämpfen, indem sie Dinge wie räumlich getrennte Tische oder Imbiss anbieten, 
bevor brutalere Lockdowns sie schließlich vollständig auslöschen sollen.

Wie ist es möglich, Milliarden von Menschen mit erfundenen und reißerischen Geschichten 
über eine mörderische Pandemie vor Angst zu lähmen, damit sie ihre Grundrechte en masse 
aufgeben und sich wie Nutztiere behandeln lassen? Ganz einfach - man kontrolliert ihre 
Inputs über die Mainstream-Medien. Gewöhnliche Menschen werden nicht umsonst "die 
Masse" genannt - sie sind weitgehend unwissend, dumm und leichtgläubig, weshalb sie, 



anstatt zu versuchen, sich darüber aufzuklären, was wirklich vor sich geht, ihr Leben 
vergeuden, indem sie Seifen, Videospiele anschauen und das Leben von Prominenten usw. 
verfolgen. Indem man ihre Lieblingsmedien besitzt und kontrolliert, kontrolliert man ihre 
begrenzten Denkprozesse, und sie sind anfällig für jegliche Propaganda. Durch den 
geschickten Einsatz von Propaganda können Sie die Massen, die etwa 70% der Bevölkerung 
ausmachen, dazu bringen, alles zu tun, was Sie wollen, und sie können dann in der Peer-
Group Druck auf nachdenklichere Personen ausüben, damit diese sich anpassen, ein 
klassisches und eklatantes Beispiel ist das Tragen von Gesichtsmasken, was eine staatlich 
sanktionierte kollektive Paranoia ist, und wenn das nicht funktioniert, werden sie gezwungen, 
sich anzupassen und sie durch Geld- oder Gefängnisstrafen zu tragen. An dieser Stelle sei 
darauf hingewiesen, dass die mächtigsten Institutionen der Welt, insbesondere die Banken, die
Medien und die Wall Street, stark von "der Rasse, die nicht kritisiert werden kann", 
bevölkert sind.

Praktisch alle Medien - Zeitungen, Fernsehkanäle, Radiosender und jetzt auch die meisten 
Websites - werden von denselben plutokratischen Kräften kontrolliert, weshalb man 
vorsichtig sein muss, was man auf Facebook und Twitter sagt, sonst legen sie den Schalter um 
und verbannen einen. Aus diesem Grund wurden die Massen, als der Betrug begann, mit 24-
stündigen Schreckensgeschichten über das Virus bombardiert, die mit Lügen, Übertreibungen
und Verzerrungen epischen Ausmaßes einhergingen, wobei ihnen das Virus unaufhörlich 
immer wieder eingetrichtert wurde. Törichterweise und bedenkenlos saugten sie alles in sich 
auf und ließen sich monatelang in ihren Häusern einsperren. Nun müssen sie Windeln im 
Gesicht tragen, um sich als verblödetes, ängstliches, unterwürfiges Schaf zu tarnen.

Wenn Sie sie damit konfrontieren, sagen sie: "Oh, aber es sterben Menschen!" (des Virus), 
worauf die richtige Antwort lautet: "Na und? - die Leute sterben ständig, an Grippe, Alter 
und zig anderen Krankheiten". Dann versuchen sie, Ihnen alarmierende Statistiken zu 
zitieren, wenn sie sich daran erinnern, ohne zu erkennen, dass all diese Fallzahlen grobe 
Übertreibungen sind, die durch gefälschte Testergebnisse und jeden, der an etwas stirbt, das 
als Covid-19-Tod bezeichnet wird, verursacht werden. Im Fernsehen werden Todesstatistiken 
zitiert, die einen alarmieren sollen, aber wenn man die grundlegenden Berechnungen anstellt 
und die Todesfälle vergleicht, selbst wenn man die stark überhöhten Zahlen für bare Münze 
nimmt und sie mit der Gesamtbevölkerung des betreffenden Landes vergleicht, wird einem 
klar, dass der Prozentsatz der Menschen, die angeblich durch den Betrug getötet wurden, 
winzig ist, gewöhnlich in der Größenordnung von maximal 0,5% und normalerweise viel 
weniger, was kaum der Größenordnung des Schwarzen Todes entspricht, der 1 von 3 
Menschen tötete. Eine Taktik, die sie gegenwärtig in den USA anwenden, besteht darin, eine 
riesige Anzahl von Tests durchzuführen, um die Fallzahlen zu erhöhen, um weitere 
Sperrungen zu rechtfertigen. Diese Lockdowns sind ohnehin nie gerechtfertigt, denn in einer 
normalen Gesellschaft sperrt man die Kranken ein, nicht die Gesunden.

Alle drakonischen Maßnahmen, die weltweit ergriffen werden, um die Bevölkerung angeblich
vor dem Virus zu schützen, zielen in Wirklichkeit darauf ab, das Immunsystem der Menschen
absichtlich zu schädigen, um sie später schwächer und anfälliger für Krankheiten zu machen -
und vergessen Sie nicht, wenn sie mit der Grippe ins Krankenhaus eingeliefert werden, wird 



man sie als Covid-19 bezeichnen, um die Zahlen in die Höhe zu treiben. So haben wir den 
Hausarrest durchgesetzt, die Abriegelungen, die verhindern sollen, dass die Menschen raus 
gehen und Luft schnappen und sich bewegen und Zeit in der Sonne verbringen, was wichtig 
für das Immunsystem ist, die Masken, die die Atmung einschränken, die soziale Isolation, die 
die Menschen ängstlich und ängstlich machen und das soziale Gefüge schädigen soll. Der 
gesunde Menschenverstand gebietet, dass der richtige Umgang mit einer Virusepidemie, 
insbesondere mit einer, die nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung tötet, darin 
besteht, ein normales Leben zu führen und sie tun zu lassen, was sie will. Diejenigen, die sich 
mit dem Virus infizieren, werden sich meist erholen, vor allem die jungen Menschen, und eine
gewisse Immunität entwickeln. Ein weiterer Grund dafür, die Muskeln mit den 
Ausgangssperren, den Abriegelungsbefehlen und dem obligatorischen Tragen von Masken zu 
spielen, besteht darin, die Bevölkerung daran zu gewöhnen, vor der Macht des Staates auf die 
Knie zu fallen, um sich für das volle Kriegsrecht zu erwärmen.

Einer der Hauptgründe dafür, dass die NWO (Neue Weltordnung) entschlossen ist, Menschen 
zu isolieren, besteht darin, sie daran zu hindern, sich in Gruppen zusammenzuschließen, um 
so besser den Austausch von Ideen zu verhindern, der dazu führen könnte, dass sich eine 
große Zahl von Menschen versammelt und beschließt, ihren gemeinsamen Feind, nämlich die 
Zentralbanken und die Regierung, zu stürzen, insbesondere wenn die Implosion der 
Schuldenblase und/oder die Hyperinflation sie mittellos und verzweifelt macht - die NWO 
denkt voraus. Die Erstürmung der Bastille in Paris 1789 hätte nicht stattfinden können, wenn 
die Menschenmassen daran gehindert worden wären, sich zu versammeln.

Es gibt 3 Schlüsselplanken, die die Neue Weltordnung benutzen wird, um den Völkern der 
Welt ihre geplante drakonische totalitäre Matrix aufzuzwingen:

eine bargeldlose Gesellschaft,

Zwangsimpfung,

und erzwungenes Maskentragen, und diese Pläne sind bereits weit fortgeschritten und werden
im Falle der Maske bereits durchgesetzt.

Die vier Hauptgründe, warum die NWO eine bargeldlose Gesellschaft einführen wollen, sind 
folgende

Einer ist, dass die Banken selbst bei den kleinsten Transaktionen einen Schnitt machen 
können.

Zum anderen, damit niemand Finanztransaktionen tätigen kann, die nicht der Kontrolle des 
Staates unterliegen, und damit er sich der Steuerflucht nicht entziehen kann.

Zum anderen soll verhindert werden, dass Inhaber von Bankkonten Bargeld abheben und 
damit möglicherweise Runs auf Banken auslösen,

und der vierte große Grund ist, dass es den Banken frei steht, negative Zinssätze zu 
verhängen, was eine höfliche Art und Weise ist, zu sagen, dass sie Ihre Konten plündern 
werden, und wenn sie wirklich schlecht gelaunt sind, können sie auf Kautionen zurückgreifen 
- regelrechter Diebstahl von Kundenkonten.



Eine bargeldlose Gesellschaft bedeutet also, dass die Banken absolute finanzielle Macht über 
Sie und Ihr Leben haben. Kein Wunder, dass sie sie einführen wollen!

Ein wichtiger Grund, der Bevölkerung jetzt und in Zukunft drakonische Restriktionen 
aufzuerlegen, ist es, mehr Menschen dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen. Der Impfschein 
wird als Reisepass für ein relativ normales Leben vorgelegt werden. Zunächst wird es 
freiwillig sein, und der Zwang wird bei vielen Menschen wirken, da sie ohne die erforderliche 
Bescheinigung nicht in der Lage sein werden, Dinge wie Flugzeuge zu besteigen und sogar in 
Restaurants zu essen. Irgendwann werden diejenigen, die sich nicht daran halten und am 
Ende in der Minderheit sein werden, extremeren Zwangsmaßnahmen unterworfen sein, die 
daran grenzen, dass sie festgenagelt und ihnen ein Schlag versetzt wird. Die 
Propagandamaschinerie läuft bereits auf Hochtouren und bedient sich dabei der umgekehrten
Psychologie, indem sie vorschlägt, dass es anfangs vielleicht nicht genügend Impfungen für 
alle gibt und dass man, wenn man "Glück hat", auf die Liste kommt, um eine Spritze zu 
bekommen. Was die armen unglücklichen Narren, die sich für diese Impfungen anstehen, 
nicht erkennen, ist, dass diese Impfungen mit allen möglichen unangenehmen Schmierflecken 
behaftet sein werden, von denen einige DNA-verändernd sein könnten, und dass sie diese 
Impfungen jederzeit für selektive Keulungen verwenden können - Bill Gates hat keinen Hehl 
daraus gemacht, dass er eine große Zahl von Menschen auslöschen will. Ein weiterer Aspekt 
dieses Impfbetrugs, der in Betracht gezogen werden sollte, ist, dass diese Impfstoffe so schnell 
verfolgt werden, dass keine angemessenen Sicherheitskontrollen durchgeführt werden können
und werden und sie daher als gefährlich angesehen werden sollten, was natürlich zum Teil auf
die enormen Mitnahmeeffekte zurückzuführen sein kann, die den beteiligten Unternehmen in 
Aussicht stehen.

Die Maske ist das oberste Symbol für den Triumph des Willens der NWO über die Masse der 
Bevölkerung. Sie ist reich an Symbolik. Zunächst einmal funktioniert sie nicht, weil die 
Viruspartikel so klein sind, dass sie direkt durch sie hindurchgehen. Der Zweck der Maske ist 
es, zu zeigen, dass der eiserne Wille des Staates die Oberhand gewinnt - sie ist zugleich ein 
Symbol der Nachgiebigkeit, ein Symbol der Konformität, ein Symbol der Unterwerfung, eine 
Negation der individuellen Persönlichkeit, da die Menschen Ihr Gesicht nicht sehen können, 
und das Beste daran ist, dass sie durch die Behinderung der normalen Atmung Ihr 
Immunsystem schädigt und Sie anfälliger für die Ansteckung mit dem Virus macht! Die 
wenigen denkenden Menschen, die versuchen, sich diesem Wahnsinn zu verweigern, werden 
mit der Zeit immer mehr von der Mehrheit angegriffen und werden bereits mit Geldstrafen 
belegt. CNN strahlt Pro-Masken-Propaganda aus, die so etwas wie "keine Maske zu tragen, 
sagt etwas über die Person aus, die keine Maske trägt", was eindeutig eine Aufstachelung zu 
Diskriminierung und möglicher Gewalt darstellt. Eigentlich haben sie in gewisser Weise Recht
- es besagt, dass er oder sie kein geistlos unterwürfiges Schaf ist.

Die drei oben beschriebenen Maßnahmen stellen einen vollständigen Frontalangriff auf die 
Menschenrechte der Bürger dar.

Die bargeldlose Gesellschaft macht die Bürger automatisch zu Opfern der Nutzer - der 
Banken,



Zwangsimpfungen machen sie zu Opfern von Big Pharma-Gangstern und setzen sie durch 
Eugenikprogramme der Todesgefahr aus,

und die Maske ist ein Angriff auf eines der grundlegendsten Menschenrechte überhaupt - die 
Möglichkeit, frei atmen zu können.

Zusammengenommen sollten sie Ihnen am deutlichsten zeigen, was die Gangster hinter 
diesem komplizierten und umfassenden Komplott für die Menschheit geplant haben - und sie 
fangen gerade erst an.

Ich habe Ihnen bei zahlreichen Gelegenheiten gesagt, dass Demokratie ein absurdes, sich 
selbst zersetzendes Konzept ist. Der Grund ist einfach - Sie können kein System haben, in dem
ignorante, dumme Menschen die gleiche Stimme haben wie intelligente, diskriminierte 
Menschen, denen sie zahlenmäßig bei weitem überlegen sind. Das Ergebnis ist die Herrschaft 
des Pöbels, und Politiker werden nicht deshalb ins Amt gewählt, weil sie gewissenhafte 
Menschen sind, die sich für die Verbesserung des Lebens ihrer Wähler einsetzen, sondern weil
sie Babys küssen und dem Pöbel die Erde versprechen. Das Ergebnis ist die gegenwärtige 
unappetitliche Ansammlung von schamlosen Gangstern und Opportunisten, die jetzt die 
westlichen Gesellschaften leiten und die einerseits ihre Wähler melken und andererseits als 
willfährige Handlanger ihrer NWO-Meister dienen.

Wahre Demokratie kann also nur ein vorübergehender Zustand sein und muss bis zur 
Tyrannei durchgehen, was wir jetzt erleben, und zwar in einer Weise, dass die Massen ihr 
Schicksal verdienen. Auch wenn dies sicherlich nicht auf jeden zutrifft, so ist doch heutzutage 
eine sehr große Zahl von Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen worden, nachlässig, feige,
verwöhnt, unbekümmert, unwissend, was wirklich zählt, körperlich weiche, schüchterne und 
fade Individuen. Wären sie das nicht, dann hätte die NWO in diesem Jahr niemals das 
erreichen können, was sie bisher erreicht hat. Ihre Einschätzung der Massen als dämliche 
Schafe, dass man alles tun kann, um sich als richtig erwiesen zu haben - gehen Sie heutzutage 
einfach irgendeine Straße entlang, und Sie werden dies sehen. Vor einigen Wochen gab es in 
Deutschland eine Demonstration von einer recht großen Zahl von Menschen, die das 
Komplott durchschaut haben, aber das wurde natürlich von den Medien heruntergespielt und
leider nicht anderswo wiederholt.

In den Vereinigten Staaten, die zu den Ländern gehören, die vom wirtschaftlichen 
Zusammenbruch am stärksten betroffen sein werden, spielen sie ein sehr raffiniertes Spiel, 
indem sie Links gegen Rechts und Schwarz gegen Weiß antreten lassen. Der Name des Spiels 
lautet "teile und herrsche" - die Massen werden zu sehr damit beschäftigt sein, sich 
gegenseitig zu hassen und zu töten, um den gemeinsamen Feind zu verfolgen. Daher fordern 
die Linken eine drakonische staatliche Intervention, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen,
und die Rechten fordern eine drakonische staatliche Intervention, um die von mächtigen 
Kräften finanzierten Ausschreitungen zu stoppen.

Wir scheinen somit in ein neues Dunkles Zeitalter einzutreten, und im Gegensatz zu den 
Tyranneien der Vergangenheit ist es unwahrscheinlich, dass es ein vorzeitiges Ende nehmen 
wird, denn es handelt sich um eine wirklich globale Angelegenheit. Wenn sich die Mauern 



schließen und die Matrix sich verfestigt, werden alle Quellen von Meinungsverschiedenheiten 
ausgelöscht und, wo dies für notwendig erachtet wird, gewaltsam beseitigt.

Sie könnten sich denken oder sagen: "Wenn Sie das alles wissen, warum sagen Sie es dann? 
Es besteht die Gefahr, dass sie hinter Ihnen her sind, nicht wahr? Das ist zwar theoretisch 
richtig, aber wirklich betroffen sind sie nur von Artikeln oder Berichten dieser Art, die eine 
hohe Auflage haben. Kaum jemand wird das im Vergleich dazu lesen, und dann verschwindet 
es und wird in Vergessenheit geraten. Natürlich wird im weiteren Verlauf, wenn die Matrix 
wirklich geschlossen wird, keinerlei Dissens mehr toleriert werden. Die Massen sind so dumm,
dass es keinen wirklichen Unterschied machen wird, wenn ich das schreibe, es wird sich nur 
auf die wenigen auswirken, die es lesen und mit denen es Resonanz findet. Die Massen werden
sich ein wirklich wichtiges Video wie dieses von Greg Mannarino mit relativ bescheidenen 
31.800 Hits nicht anschauen, wenn sie sich Schneematsch wie dieses mit mehr als 642 
Millionen Hits anschauen können. Es ist diese sinnlose Besessenheit mit Trivialitäten, die ein 
Grund dafür ist, dass wir jetzt in den Abgrund stürzen.

Es gibt wenig Grund zum Optimismus - die Leichtigkeit, mit der die Neue Weltordnung die 
Massen dazu gebracht hat, sich freiwillig und ohne viel Widerspruch in ihren Häusern 
einzuschließen und Gesichtswindeln usw. zu tragen, wird sie ermutigen, ihre drakonischen 
Pläne für strengere Abriegelungen, das ständige Tragen von Windeln, die Abschaffung von 
Bargeld, die Rückverfolgung von Kontakten und endlose Überwachung und 
Zwangsimpfungen mit voller Kraft voranzutreiben. Die Freiheiten, die so mühelos aufgegeben
werden, werden sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich zu erlangen sein. Es ist wichtig, die 
Skrupellosigkeit des Feindes nicht zu unterschätzen - innerhalb von nur sechs Monaten haben
sie in einem Amoklauf hemmungsloser Böswilligkeit die Luftfahrtindustrie, das 
Gaststättengewerbe, das Reisewesen fast vollständig zerstört und 50 % der 
Kleinunternehmen in den USA dezimiert, was zum Verlust von etwa 40 Millionen 
Arbeitsplätzen geführt hat. Sie haben Menschen wochen- und manchmal monatelang in ihren 
Häusern eingesperrt, Kindern den Schulbesuch und die notwendige Gesellschaft anderer 
Kinder verweigert und die Bevölkerung gezwungen, Sauerstoffdiebstahl-Masken zu tragen, 
und haben auf diese Weise und indem sie ihnen den Zugang zu Luft und Sonnenlicht 
verwehrten, die Gesundheit von Millionen Menschen dauerhaft geschädigt. Es sollte daher 
klar sein, dass sie zu allem fähig sind, bis hin zum Massenmord an Millionen von Menschen, 
den sie durch die absichtliche Unterbrechung der Nahrungsmittelversorgung oder durch 
verunreinigte Impfungen und vielleicht zu beidem erreichen können. Ominöserweise wurden 
sie durch ihre bisherigen Erfolge ermutigt und man kann nun erwarten, dass sie so lange 
weitermachen werden, bis sie ihr Ziel der absoluten Macht über und der totalen Kontrolle 
über die Bevölkerung erreicht haben, die sich darauf freuen kann, in einer neofeudalen 
Gesellschaft vom Typ Herr-Diener immer stärker ausgebeutet zu werden - was der Lohn für 
ihre Feigheit und fügsame Dummheit der letzten Monate sein wird.

Ich gebe nicht vor, darauf alle Antworten zu haben. Dies sind die Teile des Puzzles, die ich im 
Laufe der Zeit zusammensetzen konnte, und glücklicherweise haben wir hier genug, um das 
große Ganze zu sehen, und das ist nicht schön.

https://www.youtube.com/watch?v=KifCsiAMri8
https://www.youtube.com/watch?v=m7Bc3pLyij0
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